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Skitour 

Ciprnik , 1746 m 
Nordostkamm (über Vitranec) 

Julische Alpen - Jalovec-Mangart-Gruppe 
 

 
≈ 1 : 25360 

Legende (slowen. Karte): dunkelblaue Linie = Skitour; hellblaue Linien = Pisten; dunkelblauer Punkt = Ausgangspunkt; 
 rote und gelbe Linien = Wandermarkierungen 
 
Ausgangspunkt (A): 
     Podkoren (Unterwurzen), Talstation des Sessellifts „Podkoren“ (großer Parkplatz), ca. 830 m 
 
Routenverlauf: 
� A - Ciprnik: 
     � A - Bergstation Sessellift „Podkoren“: Auf beliebigen Pisten aufwärts. Unter der Bergstation des 
Sesselliftes aber unbedingt links (flacher, Skistraße - hier „berührt“ man erstmals den alten „Vitranc 2“ 
Einer-Sessellift). Schon ca. 60 m vor der „Podkoren“-Bergstation (lt. Panoramakarte des Skigebietes 1295 
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m) verläßt man die Skistraße links auf einem Weg, der sofort zum Beginn der aufgelassenen oberen 
Vitranc-Piste führt (Wanderweg-Markierungsplättchen der Nr. 20 knapp oberhalb der Bergstation). (Wer 
mit dem Sessellift aufgefahren ist, der steigt über eine kurze, steile Böschung zu dieser Markierung 
empor.) 
 
     � Bergstation Sessellift „Podkoren“ - Dom na Vitrancu: Immer der Piste folgend1), auf der vereinzelt schon 
Bäumchen gewurzelt haben (die aber noch keine nennenswerte Behinderung darstellen): zuerst gerade 
aufwärts, dann kurze Rechts-Querung, wieder gerade aufwärts, dann längere Links-Querung (extrem!) 
und schießlich wieder gerade aufwärts (flacher). Man erreicht die Hütten am Vitranc (Vitranec): links das 
(nicht mehr bewirtschaftete) große Dom na Vitrancu (1555 m), rechts eine kleine Holzhütte und dahinter 
noch das winzige „Bife Vitranc“ (nur in der Sommersaison offen). 
 
     1) Die Sommer-Markierung (wechselt bald zur Nr. 13) verläuft teilweise alternativ im Wald, ist aber als Skiroute völlig 
ungeeignet (zu steil, zu eng). 
 
     � Dom na Vitrancu - Ciprnik: In wenigen Schritten (incl. ca. 5 Hm Verlust) weiter zur Bergstation des 
„Vitranc 2“-Sesselliftes, wo kurz davor die Markierung Nr. 13 zumündet, der man nun bis zum Gipfel 
folgt (Plättchen an Bäumen). Gleich darauf wird die Kuppe P. 1576 m erreicht. Die Überschreitung des 
gesamten langgezogenen, dicht bewaldeten Vitranec-Rückens weist summa summarum ca. 60-70 Hm 
Verlust auf, die sich auf drei größere (und einige kleinere) Höhenverluste verteilen - dabei wird auch die 
Hauptkuppe P. 1638 m überschritten. Am Beginn des Gipfelaufschwungs mündet von rechts der 
markierte Steig von Planica hinzu - von hier bis zum Gipfel begleitet uns nun auch die traditionelle rot-
weiße slowen. Kreismarkierung.  
     Gipfelaufschwung: Zunächst handelt es sich noch um einen normalen Waldrücken. Dann lichtet sich 
der Wald, die Latschenzone beginnt, und es wird wieder „extrem“: Eine Steilhang-Querung leitet unter 
einem kleinen Felsen nach links. Dann gerade aufwärts (sehr steil, enge Spitzkehren). Unter einem 
kleineren Felsen traversiert man den Steilhang wieder nach links. Daraufhin (minimal vom direkteren 
Sommerweg abweichend) geht man am besten nach rechts auf den Grat (Achtung Wächten!), und dann 
ganz kurz auf ihm. Das allerletzte Steilstück zum Gipfel wird erneut links umgangen (wieder 
Steilhangquerung, dann gerade aufwärts). (Es wird dringend empfohlen, auf diesem allerletzten Stück die 
Ski zu tragen, da die Absturzgefahr sonst zu groß ist! Eine Abfahrt ist hingegen möglich.) 
 
� Ciprnik - A: 
     Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg. Bei den drei größeren Gegensteigungen sollte man zumindest 
auf den steileren Passagen die Ski tragen (Anfellen lohnt auf keinen Fall!). 
 
Zeiten: 
� A - Ciprnik: 2 h 45 min 
davon: � A - Bergstation Sessellift „Podkoren“: 50 min 
 � Bergstation Sessellift „Podkoren“ - Dom na Vitrancu: 55 min 
 � Dom na Vitrancu - Ciprnik: 1 h 
� Ciprnik - A: 50 min 
davon: � Ciprnik - Dom na Vitrancu: 30 min 
 � Dom na Vitrancu - A: 20 min 
gesamt: 3 h 35 min (mit Liftbenützung: 2 h 45 min) 

 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg: ca. 990 Hm 
Abfahrt: ca. 990 Hm 
 
technische Schwierigkeit: sehr schwierig - nur für erfahrene Skibergsteiger! 
(Der Mittelteil am Vitranec ist hingegen völlig unschwierig.) 
Orientierung : leicht bzw. völlig problemlos 
Lawinengefahr: im Gipfelbereich (Steilaufschwung) sehr groß; sonst vernachlässigbar 
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beste Zeit: Hochwinter bis Ende März - sehr lange möglich wegen ausgeprägter Nordlage und glzt. 
präparierter Piste bis ca. 1280 m 
Stützpunkte: 
am Ausgangspunkt Café/Restaurant; das Dom na Vitrancu ist geschlossen (auch im Sommer; kein 
Winterraum!) 
 
Allgemeines: 
     Die obere Vitranc-Piste, der diese Skitour folgt, zählt zu den schwierigsten Pisten der Welt: 
gleichzeitig extrem steil, extrem eng und teilweise sogar „hängend“! Sie wurde nach einer Häufung 
tödlicher Unfälle ca. 1995 aufgelassen. Seither fährt der Sessellift „Vitranc 2“ nur noch in der 
Sommersaison. Nicht nur vor einer (zu rasanten) Abfahrt, sondern auch vor dem Aufstieg(!) sei hier 
namentlich gewarnt, da v. a. bei Harsch auf den steilen Querungen Absturzgefahr besteht! (Im 
Zweifelsfall beser kurz Ski tragen!) 
     Der Gipfel bietet eine prachtvolle Rundumsicht, aber keinen Stempel (für Slowenien ungewöhnlich). 
Die v. a. im Frühsommer und Herbst sehr populäre Route wird in der Wintersaison nur selten begangen. 
 
Variante: Man kann die Bergstation des „Podkoren“-Sesselliftes auch (etwas flacher) von Kronau 
(Kranjska gora) aus über Pisten erreichen. Ich empfehle aber Unterwurzen (Podkoren) als Ausgangspunkt, 
da man so zum Schluß über die selektive Herren-Weltcup-Piste abfahren kann. 
 

 
P: Bergstation des Sessellifts „Podkoren“ 
V: Bergstation des Sessellifts „Vitranc 2“ (darunter ist die Liftschneise erkennbar) 
rote Linien: von Bäumen verdeckter Verlauf der aufgelassenen oberen Vitranc-Piste 
(Standort des Photographen: Parkplatz an der Wurzenpass-Straße) 
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Vordergrund: das (nicht mehr bewirtschaftete) Dom na Vitrancu 
Hintergrund (Mitte): Mojstrovkas 
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Vordergrund (links): Gipfelaufbau des Ciprnik mit genauem Verlauf der Skiroute (rote Linie) 
Hintergrund (rechts): Große Ponza (rechts), Mittlere Ponza (links) 
(Standort des Photographen: auf einem Seitenkamm des Vitranec, etwas abseits der [am Hauptkamm verlaufenden] Skiroute 
[da von dort wegen der dichten Bewaldung kein Photo möglich ist]) 
 
 
verfaßt 2011 von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes 
(siehe www.secret-mountaineering.at.lv) 
 


